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IV. 
Ueber d i e  Zusammensetaung der Gerlesciure,  

v on 
J. P E L o U z g.*) 

Ads einem Briefe an J. L., vom 21. Mai 1834. 

Die Znsrrmmensetzung der Gerbedore kann nach meinen. 
Analyscn anf zwei Formeln bezogen werden , von denen Sie 
die Eine, C,, a,, O,,, Piir wahrscheinlicher halten als diean- 
dere C;, H,, Ola. Ihre Rernerkongen haben mich xu einigen 
neuen Versuchen geftihrt, welche uber diese Frrge lieincn Zwei- 
fel mehr lasseii. 

Die Forme1 fiir die Gerbesiiure C,, HI, O,,, so wie ich. 
sie gegeben hnbe, echien mir alle Thatsachen und Erscheinun- 
gen, welche aus der Wirkfing des Sauerstoffs und der Wiirme 
auf diese Substana hervorgehen , gana befriedigend xtl erklii- 
ren. I n  der That geben C,, El,, 0, + O , ,  = C, HG 0, + 
C, Olo + H, 0, oder 2 C,, HI, Oi, -l- O,, = 3 C, 11, 
0, + is C O ,  + 9 k, 0. Sie erliliirt die Verwntitllung dcr 
Gerbesiiure in Iiohleosiiure und GallBsshure, ohne dass d a y  Vo- 
lumen des Sauerstoffgsses, worin sie vor sich gelit, geiin- 
dert wird; 

W a s  die Wkhng der Wirme betrifft, so hab0 ich mir 
davon folgende Vorstellung gemacht: 4 C,, A,, 01, = 
4. (Cl, H, 0, + H, 0) + 8 C, H, U3 + 6  C O , + i i  €I, 0. 
Ich babe hier die Pyrogallussiure mit i n  Rechnung gebracht, 
weil ibre Bildung und Entstehung nicht verrnieden werden kann, 
wenn man bis nuf 2200 und daruber erhibt; sie verwandelt 
sich In MetagallussHure, und zwar liisst sich diese Verinderung 
nach beiden Formeln auf eine gleich einfache Weise erliliireo, 
I n  jedem Falle ist das E:idresultat das niimliche. 

Ich fand es in meinen friiheren Analysen sehr auffirllend, 
dass stets einq kleine Portion Kohlenstolf rnelir erhalten worden 
ist als die Rechnung gieht ; Phre Bemerkungeo hinsichtlich des 
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Wasserstoffgehaltes sind mir ooch, auffillend6r getvesen: wir 
haben beide genau dik Qudntitiit gehnden, welche die Theorie 
anzeigt,*) wiihrentl man der Ratur dieser Analysen nach ei- 
nen kleinen UeberskhuSs biitte erhlrlten miissen. Dies hat mich 
nun veranlasst, die Ursache dieser Untdrschiede nufzusuchen 
und sie ist mir nicht entgangen, Sie liegt darin, dass die Ger- 
besiiure, naah der von mir angegebehen MethoHe bereifet, h i t  
grosser Hartnackigkeit eine kleine Portion Aether xuriickhfilt. 
Indeln Rich bei dem Eintrocknen der syrupartigen Fliissigheit 
der Aether abscheidet, veranlasst e t  die Bildung einer UoziihL 
ligen Menge van ltleinen hohen Bliischenj dkten Umhng be- 
stiindig zubimmt, bis sie zul6tzt zdrplatzch. Man bemerkt hie?- 
bei eink Art Knistetu, Bhnlich einer Reihe von elelrtrischen 
Funken, Weun man nicht die Vorsicht gebrsucht, den trock- 
lien Riicketaod in das feinste Pulver zu verwnndeln; so bleibt 
bei demselben selbst noch bei 1800 eine klehe Qurntitht Ae- 
therdbmpf in den kleinen Blischen znriick, welche stark gd- 
nug siad, hm seiner Expansionskraft Widersfsnd zu leisten. 

Dies int nun die eigentliche' Ursache der kleinen Differen- 
Zen, die Mr Bei der Bestimrhung des Kohlenstoff - und Wns- 
serstoffgebdltes erhalten haben ; einmrl damit beliannt war es 
leicht, durch neue Analpsen von Gerbesiure, die in das feinste 
Pulver verwandelt und scharP ausgetrocknet worden war, so 
wie mit anderer, die auPs neue fo Wasser gel6st und widdlr 
von allem Wasser durch starkes Trocknen berreit war, iiber 
die kicbtigkeit dei in h a g e  stehenden Formeln riii ibre Zu- 
sammensetzung zu entscheiden; 

I. 0,809 sehr Pein gepulverte nnd getrocknete Qerbk- 
siiure liefette 0,280 Wasser und 1,601 Kohleiistiure. 

II. 0,793 vorher in  Wdsser aufgelijste, daun getrohknele 
Gerbesaure lieferte, 0,269 Wasser und 1,473 Rohlensiiure; 

Dies giebt Piir 100 Theile: 
I. Ir. 

Kohlenstoe 51,3(t 51,360 
Was*urstoff 3,33 3.762 
Yauerstoff 44,& . 

100 

"> Etv-a 3 Wochen vbrhkr ehc icli k e n  Brief erhielt, knterdielt ich 
mlch mit Rerrn Dumits uber den Gerbesioff; er maclitc die niimliclie 

Joura. f. p m k t  Chemie. I€. 9. 99 



330 Pelouze iib. d Zusnmmeusetoung d. Gerbedure. 

Ich habe Mrner die Siittigungskapacitlt aufs neue bestimmt 
und die niimlichen Zatilen erhalten, die ioh f i r  das neutrale 
gerbsaure Blei angegeben habe. Wenu man eine Auflijsung 
von Gerbesiiure mit eiriem Ueberschusse von , essigsnurem BIG- 
oxyde vermischt, so erhiilt man ein basisches Salz, welclies 
?UP 1 Atom Oxyd eine QunntitCt Siiure enlhiilt, die durch die 
Znhl 132G,5 ausgedriickt wird. DieFormel C,, liIu O , ,  wiirde 
1337,7 geben. Die Unterschiede in dem Atomgewichte nach 
der Formel C,, A,, 0,, uiid C,, H,, O, ,  sirid SO lilein, dass 
sie sich nicht als Jhtscheidungsgrunde betrnchten Iassen , je- 
denfalls liomrnen aber die von mir gel'undenen Zdilen der For- 
mel C,, €I,, 0,, niiher d s  der andern. Die oben angegebenen 
neuen Arialyseri zeigen tiberdies, dsss die letztere die riclitipe 
ist: sie l i s t  sich in der That aus meinen friiheren Versuchen 
rnit derselben Wahrscheinlichkeit enttvickeln als die andere; 
nach den Thstsacheu die jetzt vorliegen, muss sic vorgezogen 
werden. 

Ich habe den Wasserstoff mit der allergrbssten Sorglalt 
bestimmt und zweifle durcl~nus nicht, dsss die 3 oder 4 TRU- 
sendtel Wasserstoff und Kohlenstoff, welche ich mehr erhielt 
als die Form4 C,, HI, 0,, snoeigt, einer kleinen Quriititiit 
anhiiogendem Aetlier zugeschrieben werdeci UIUSS. Die Gerbe- 
siiure, welche ich Ihneii gesendet habe, war \-on derseiben, 
die zu meinen Aualysen gediaut hatte. 

Bemerkuag \vie Sie, dass aiimlicb die Formel C,, A,, OI2 rus meinen 
Analysen eben so got nbgeleitet werden kiinne aLs die andere, nnd 
dnrr er die letztere fur wahrscheinlicher hake. 


